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Polizei
schnappt
Trickdiebe

Weitere Opfer
werden gesucht

SOEST/WERL � Am Donners-
tagmittag wurden drei Perso-
nen im Alter von 13 bis 19
Jahren in einem Drogerie-
markt in Werl festgenom-
men, nachdem sie versucht
hatten eine Kundin die Geld-
börse aus der Handtasche zu
entwenden. Dem aufmerksa-
men Ladendetektiv waren die
verdächtigen Personen aufge-
fallen. Er behielt sie im Blick,
und informierte zugleich die
Polizei. Die Kriminalbeamten
nahmen die zwei Frau im Al-
ter von 16 und 19 Jahren so-
wie den 13-jährigen Jungen
vorläufig fest.

Bei den weiteren Ermittlun-
gen stellte sich dann heraus,
dass die Tätergruppe bereits
einige Stunden zuvor, ver-
mutlich zwischen 10 und
11.30 Uhr, auf gleiche Art und
Weise zwei Frauen in einem
Drogeriemarkt am Soester
Bahnhof und in einem gro-
ßen Bekleidungsgeschäft am
Salzbrink in Werl bestohlen
hatten. Bei der Überprüfung
stellte sich heraus, dass zu-
mindest die beiden Frauen in
der letzten Zeit mehrfach po-
lizeilich in Erscheinung ge-
treten waren. Alle Tatver-
dächtigen stammten aus Bul-
garien und wollen ihren
Wohnsitz in Dortmund ha-
ben. Die Ermittlungen in die-
ser Sache dauern an.

Geschädigte, die am Donnerstag
in Soest oder Werl von dieser
Gruppe bestohlen wurden, wer-
den gebeten sich mit der Krimi-
nalpolizei in Werl in Verbindung
zu setzen. Telefon: 02922/91000.

Ticket aus dem Handy
Busunternehmen startet in Soest Pilotversuch mit Freiwilligen

SOEST � Das Smartphone als
Eintrittskarte für den Bus:
Das kann schon bald zumin-
dest in Soest Wirklichkeit
werden. Fahrt aufzeichnen,
Daten an das Verkehrsunter-
nehmen übermitteln und
passgenau abrechnen – so
lässt sich in Kurzform das
Ziel eines Feldversuches des
Regionalverkehr Ruhr-Lippe
(RLG) in Soest zusammenfas-
sen.

„Dieser Feldversuch ist
mehr als ein Handy-Ticket,
mehr als eine elektronische
Fahrkarte. Es ist nicht weni-
ger als eine Weltneuheit, die
im Stadtbus Soest getestet
werden soll“, verspricht An-
nette Zurmühl, Sprecherin
des Unternehmens.

Anders als bei elektroni-
schen Ticketsystemen benö-
tigt das Projekt weder ein sta-
tionäres Buchungsterminal
noch eine aufwändige Satelli-

tenortung. Es greift auf Vor-
handenes zurück: Die Blue-
tooth-Boxen in den Stadtbus-
sen, die der Kreis Soest und
die RLG als Navigationshilfe
für Blinde und Sehbehinderte
gedacht haben. Was nötig
war, um sehbehinderten
Menschen mittels App die
Ankunft des Busses, Linien-
nummer und Fahrtrichtung
vorlesen zu lassen, soll nun
für ein elektronisches Ticket-
system getestet werden.

„Wenn die Bluetooth-Tech-
nik störungsfrei funktioniert,
dann lässt sich darauf ohne
viel Aufwand ein Ticketsys-
tem für die Busnutzung auf-
bauen“, sagt Dr. Uwe Renn-
spieß von der RLG. „Der Kun-
de checkt beim Einsteigen ak-
tiv ein und zeigt dies dem
Busfahrer, beim Aussteigen
verliert sich das Signal auto-
matisch. Er kann seine durch-
geführten Fahrten jederzeit

auf der App überprüfen und
erhält einmal im Monat von
uns eine Rechnung.“

„Wenn das klappt, darf
Soest sich auf internationale
Besucher aus der Nahver-
kehrsbranche freuen, die
sich das näher anschauen“,
prognostiziert Frank Merten,
so innovativ sei der Ansatz,
mittels Bluetooth die Ticket-
abrechnung zu steuern.

Die RLG sucht nun Testkun-
den für den vierwöchigen
Feldversuch ab Ende März.
Die Tester sollten über ein
iPhone ab Betriebssystem iOS
8.1 verfügen und häufiger auf
den C-Linien in Soest unter-
wegs sein. Dafür können sie
dann vier Wochen mit der
iPhone-App kostenlos in den
Soester Stadtbussen fahren.

Interessenten melden sich bitte
per E-Mail unter
info@rlg-online.de.

Das Smartphone als Eintrittskarte für den Bus: Die RLG sucht nun Testkunden für den vierwöchigen
Feldversuch ab Ende März. � Foto: RLG

Karl Geißen ist froh darüber, dass der Verschluss, den Prof. Markus Flesch (links) eingesetzt hat, sein Schlaganfallrisiko jetzt deutlich ver-
ringert. Unterstützung bei der Abschlussuntersuchung leisteten Dr. Daniel Bulut und die Auszubildende Nicole Ludwig. � Foto: Dahm

Jetzt gibt´s was aufs Ohr
Neuartiger Verschluss kann Schlaganfallrisiko für Patienten deutlich verringern

Behoben werden können
damit lebensbedrohliche Pro-
bleme, die eine kleine Aus-
stülpung an der linken obe-
ren Herzkammer, das soge-
nannte „Vorhofohr“, verursa-
chen kann. Dieses „Ohr“
kann das Risiko eines Schlag-
anfalles deutlich erhöhen,
weil es dort zur Bildung von
Blutgerinseln kommen kann.

Nebenwirkungen
sind Problem

Bislang wurden Patienten
bei diesem Krankheitsbild
mit blutverdünnenden Medi-
kamenten behandelt, die
aber wiederum wegen ihrer
Nebenwirkungen nicht für
alle Patienten geeignet sind.

Karl Geißen ist so ein Patient:
Er leidet unter Magenge-
schwüren, Blutverdünner
scheiden für ihn aus.

Im Marienkrankenhaus war
der im Welveraner Kloster-
garten lebende Senior gelan-
det, nachdem er einen
Schwindelanfall erlitten und
kurzzeitig das Bewusstsein
verloren hatte – bei der Un-
tersuchung wurde dann das
„Vorhofohr“ entdeckt.

In einem minimalintensi-
ven Eingriff, den der Welvera-
ner sogar gänzlich ohne jede
Anästhesie über sich ergehen
ließ, wurde der Verschluss
punktgenau platziert. „Für
die Patienten, bei denen nach
einer Einzelfallprüfung die
Entscheidung für diese Be-

handlung getroffen wird, ist
das ein sehr schonendes Ver-
fahren, das Risiko eines
Schlaganfalles deutlich zu
senken“, erklärt Prof. Markus
Flesch die Vorteile.

Nach seinen Angaben ist
das Marienkrankenhaus die
erste Klinik in der Region, die
dieses neue Verfahren anbie-
tet. � kim

SOEST � Es ist eine unscheinba-
re kleine Vorrichtung, aber sie
kann buchstäblich den Unter-
schied zwischen Leben und Tod
bedeuten. Und deshalb ist Karl
Geißen sehr froh, dass er so ei-
nen „Vorhofohrenverschluss“
jetzt in sein Herz geschlossen
hat – was auch buchstäblich zu
verstehen ist.

Eingesetzt wurde dem 76-jäh-
rigen Patienten der Ver-
schluss jetzt mit einem neu-
artigen Verfahren in der Kar-
diologie des Soester Marien-
krankenhauses von Chefarzt
Prof. Markus Flesch und dem
Leitenden Oberarzt Dr. Da-
niel Bulut, unterstützt wur-
den beide vom Elektrophysio-
logen Mehmet Kandil.

Windkraft als Thema: Meiningser beim Bürgerabend. � Foto: privat

Meiningser besorgt
wegen Windrad-Plänen

Emotionaler Bürgerabend / Spielgruppe wird 25
MEININGSEN � Mit reichlich
Themen sind die jährlichen
Bürgerabende in Meiningsen
immer gut bestückt. Doch
diesmal hat ein Aufreger alles
andere in den Hintergrund
gerückt: Der mögliche Bau
von Windrädern ganz in der
Nähe des Dorfs. „Es war das
emotionalste Thema des
Abends“, berichtet Ortsvor-
steherin Anka Heymann.
Christian Bürgern aus Epsing-
sen, der mit im Vorstand der
Bürgerinitiative „Mit Abstand
am besten“ arbeitet“, habe
über den Stand der Dinge be-
richtet und auf die „extre-
men Dimensionen“ der
Windkraftanlagen hingewie-
sen. In der Diskussion sei die
große Spannbreite der unter-
schiedlichen Interessen be-
leuchtet worden: hier die
wirtschaftlichen Anliegen
der Flächenbesitzer, dort die
gesundheitlichen Bedenken
der betroffenen Anlieger.

Praktische Tipps und Infor-
mationen erhielten die Mei-
ningser aber auch zum Aus-
bau des Glasfasernetzes, über

Dorfaktionen und das Dorfle-
ben, die Sanierung des Ehren-
mals und den Aufbau eines E-
Mail-Verteilers für die Dorfge-
meinschaft.

Drei besondere Veranstal-
tungen stehen in diesem Jahr
an: das offene Frauenfrüh-
stück im April, der Tag des of-
fenen Denkmals im Septem-
ber sowie das Silberjubiläum
der Meiningser Spielgruppe
im Oktober.

Auf Interesse stößt nicht zu-
letzt der neue Verkehrsent-
wicklungsplan, den die Stadt
Soest seit Monaten erarbeitet.
Meiningsen soll ein Knoten-
punkt im neuen westfäli-
schen Radwegenetz werden,
das ebenfalls derzeit entwi-
ckelt wird.

Und schließlich: Eine große
Infotafel mit den Sehenswür-
digkeiten des Orts soll nahe
der Bushaltestelle im Süden
des Dorfs platziert werden.
Für den Meiningser Nach-
wuchs wird gerade überlegt,
ein Kinder- und Jugendpro-
gramm in den Sommerferien
aufzuziehen. � hs

Einsatz im
Sinnesgarten

SOEST � Im Sinnesgarten des
Seniorencentrums ist schon
der Frühling eingezogen. Wer
Lust hat, sich ehrenamtlich
einzusetzen und als Pate eige-
ne Ideen in die Gestaltung
dieser grünen Ecke einzu-
bringen, sollte sich bei Anna
Brune vom Sozialen Dienst
melden:

Telefon 02921/5903070;
per E-Mail unter
a.brune@st-antonius-soest.de.

Versammlung
Bürgerschützen

SOEST � Der Vorstand lädt
alle Bürgerschützen zur Mit-
gliederversammlung am heu-
tigen Freitag um 19 Uhr im
Schützenhof am Wisbyring
ein. Wegen der angestrebten
Satzungsänderung und Vor-
stellung des möglichen In-
nenumbaus, bittet der Vor-
stand um rege Beteiligung.

Gestaltungsbeirat
tagt

SOEST � Zu seiner nächsten
Sitzung kommt der Gestal-
tungsbeirat am Mittwoch (25.
März) zusammen. Im öffentli-
chen Teil geht es zunächst
um die Bebauung des ehema-
ligen Freibadgeländes. Über
den Schwimmbecken sollen
Mehrfamilienhäuser errich-
tet werden können. Um
17.30  Uhr wird dieser Tages-
ordnungspunkt im Sitzungs-
saal des Rathauses II am
Windmühlenweg aufgerufen.

Anschließend steht zum
zweiten Mal die geplante
Wohnanlage auf dem ehema-
ligen Kolping-Gelände im
Mitelpunkt Der Entwurf für
die Fassade wurde überarbei-
tet. Das erhaltenswerte Ge-
bäude an der Wiesenstraße
soll umgenutzt werden. Für
das bisherige rückwärtige Ho-
tel soll ein Ersatzbau errich-
tet werden.
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